
niiiHiiiiDiiiniiiiiBiiiiiiEiiiiiiii 

Veroffentiichungsnummer: 0 170 094 B2 

© NEUE EUROPAISCHE PATENTSCHRIFT 

© Veroffentiichungstag der neuen Patentschrift:         (sh Int CI.6: B65H 75/08 
30.10.91 Patentblatt 91/44 

(21) Anmeldenurnmer: 85108281.8 

(2) Anmeldetag: 04.07.85 

Europaisches Patentamt 

@   U))} European Patent Office 

Office europeen des brevets (g) 

@ HOIse als Wickefkern. 

(So) Prtoritat: 02.08.84 DE 3428466 

© Veroffentiichungstag der Anmeldung: 
05.02.86 Patentblatt 86/06 

© Bekanntmachung des Hinweises auf die 
Patenterteflung: 
25.05.88 Patentblatt 88/21 

(56) Entgegenhaltungen: 
DE-A- 1 611 716 A      *> MAM DE-A- 2 262 280 
DE-A- 2 650 757 
DE-A- 2 910 303 
DE-B- 1 635 059 
DE-C- 3 105 828 
GB-A- 1 224 290 
GB-A- 1 290 592 
US-A- 3 350 030 
US-A- 3 544 034 

© Bekanntmachung des Hinweises auf die 
Entscheidung uber den Einspruch: 
30.10.91 Patentblatt 91/44 

(g) Patentinhaber: Wibmer & Co. KG 
Daimlerstrasse 7 
W-7401 Pliezhausen 1 (DE) 

© Benannte Vertragsstaaten: 
BE FR GB IT NU SE 

(SS) Entgegenhaltungen: 
CH-A- 373 295 
CH-A- 549 523 
DE-A- 1 596 663 

@ Erfinder: Wibmer, Albert 
Sickenhauser Strasse 101/34 
W-7410 Reutiingen 1 (DE) 

@ Vertreter: Wolff, Michael, DipL-Phys. 
Kirchheimer Strasse 69 
W-7000 Stuttgart 75 (DE) 

CM 
CD 

o> 

o 
Q. 

Jouve, 18, rue Saint-Denis, 75001 PARIS 



EP 0170 094 B2 

Beschreibung 

Die Erfindung betriffl eine Hulse als Wickelkem 
fOr extrem dOnnes fadenfSrmiges Wickelgut, insbe- 
sondere Glasfasem mit einer Dicke von eimgen 
Mikrometem ; mit mehreren gegenseitig verklebten 
Lagen wenderf&rmig gewickelter Bahnen. die je aus 
ahem elnzigen Material bestehen und Fasern enthal- 

Wlckelkeme fur aus Dusen austretende extrem 
dunne Glasfasem sind in Gestalt von Papferhulsen 
mit mehreren gegenseitig verklebten Lagenrf- 
formlg gewickelter Bahnen aus sog. Kraft-Papier 
bekannt und nahezu ausschlieBIich In Gebrauch. 
Diese auf einen mit einer Umfangsgeschwindigkeit 
bis 100 mis rofierbaren Spanndorn aufziehbaren, 
aogenannten Manschetten.dle sich durchzweifaches 
Fatten Ifings diametraler Mantellinien des kreisrunden 
HQIsenzyiinders flach zusammenlegen lassen, wer- 
den nach dem Entfemen des auf der Paplerhulse srt- 
zenden Giaslaseiwickels vom Spanndorn unter 
FingenJnjck. querzu der von den FaWlnten besbmm- 
ten Ebene. auf die Mrttellinie einer HulsenhSlfte (zwi- 
schen den beiden FaltJInien) zunSchst in Nierenform 
aowie anschlieBend durch Zusammenbiegen der 
zwei Hutsenfalze urn die zur Hulsenachse paraBele 
Mtttellinie aeranoerennuioom»»«»"~— —»—- 
und aus dem Wickelinneren entfemt.worauf sienach 
ZurOckbiegen und Entfalten emeut auf einen Wickel- 
dom gespannt warden konnen. 

Die sich in dieser Fait- und Biegbarkeitzeigende 
Rexibilitfit von Hulsen aus Kraft-Papier wird vorteil- 
haft durch die Warmebestandigkeit und die SuBer- 
Ifche Pragbaikettsolchen Papieis ergSnzL welche es 
ermoglictrt. die SuBere Uge der Hulse mft Haltmar- 
ken zu versehen, die verhindern. daB der mit 
Schlichte (Avivagemlttel) versetzte Glaslaserwickel 
von seinem Wickelkem axial abrutscht 

Den genannten Vorteilen von Hulsen aus Kraft- 
Papier als Glaslaseiwickelkemen steht aber erne 
Paine von NachteBen gegenOber, die beim Bntntt der 
Bedingungen festzustellen sind. unter denendie 
Glasfasem etzeugt und aufgewickelt sowie getrock- 
net werden. Dazu gehoren die hone Trocknungs- 
Temperatur der Glasfasem und der den Spanndorn 
umgebenden Luft sowie die DurchtrankiJngi mit 
Schlichte, die auf die Glaslasem gebracht wird. Man- 
gelhaft bt an HOIsen aus Kraft-Papier aber ntaht nur 
dteNaBfeatigkeft, sondemauchdie ReiBfesflgkertan 
den Randkanten der Hulse, deren Duithmesserz^B. 
25 cm und deren Drehzahl dann beisprelswelse 200/s 
betragt, damit die Glaslasem zwischen SpinndOse 
und Wickeldom auf ihre gewQnschte Dicke von einl- 
gen Mikrometem gestreckt warden. 

Die genannten NachteBe bringen es mits.ch. daB 
als SasfeserwickeOceme eingesetzte Hulsen aus 
Kraft-PaplernurwenigeMalewiedetverwendbarsind 
und deshalbtrotzrelativgeringenStuckprelsen einen 

emeWichen Kostenaufwand erfotdem. Steife Hulsen 
mit homogener Wandung aus massivem Kunststoff 
konnten sich mangels Faltund Biegbanceit dagegen 
nichtdurchsetzen. 

s        Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
eine HOIse als Wickelkem fur extrem dunnes raden- 
formiges Wickelgut wie Glasfasem zu schaffen, wel- 
che die erwahnten Vorteile der Hulse aus Kraft-papier 
bewahrt und gleichzeitig die genannten Nachteile 

10   einer solchen Hulse vermeidet, das heiBt leicht falt- 
und biegbar, SuBeriich prSgbar. wirme- ja httzebe- 
standig, naB- und reiBfest sowie mindestens so oft 
wiedetveiwendbar ist, bis eine Relnlgung der Hulse 
auf ihrer AuBenseite wegen der Verschmutzung 

is   durch die Schlichte durchzufuhren wire. 
Diese Aufgabe 1st bet einer HOIse der eingangs 

genannten Art erfindungsgemSB dadurch gelost, daB 
jedeBahnausvllesstoffbesteht.wobeiinjederBahn 
als Faser Obetwiegend Chemiefasem vomanden 

so   sind, die dutch ein syntheBsches Mittel gebunden 
sind; Oder dadurch, daB ein Teil der Bahnen aus 
Vliesstoff und der resUiche TeB der Bahnen aus 
Kunststoffpapier,   gegebenenfalls synmetischem 
Papier, besteht, wobei in jeder Bahn als Fasern Ober- 

25   wiegend Chemiefasem vomanden sind, die durch ein 
synthetisches Mittel gebunden sind.- Unter Kunst- 
stoffpapier wkd hierimGegensarzzugewohnltehem 
Papier aus naturlichen Fasem ein kunsfliches Papier 
verstanden, das solche Faser auch enthilt aber 

30   Oberwiegend aus Chemietasem besteht, die imsoge- 
nannten syntheUschen Papier alle naturiichen Fasem 
verdrangt haben. Die Rohdichte (nach DIN 53 105) 
des Kunststollpapiers oder im Grenzfall des synthefa- 
schen Papiets betragt mehr als 0.35 g/cm*. unterhalb 

35   deren ein Vliesstoff voriiegt, faBs der Gewichtsante.! 
an Fasem uber 30 % liegt. 

Es 1st zwar aus der DE-C-3105 828 eine Papier- 
hulse als Wickelkem fur extrem dunnes bahnf&rmiges 
Wickelgut bekannt. welche aus zahlreichen gegen- 

40   seltig verklebten Lagen wendelfOcmig gewickelter Pa- 
pier- oder Pappebahnen und zwei c syntheUschen 
Papierbahnen » besteht. die in wenigstens einer 
Lage bel stoBfieier Oberiappung ihrer LSngsrander 
die AuSenumfengsfiSehe bzw. in wenigstens emer 

45   Lage die Innenumfangsflache der Papiemulse bB- 
den; diese Hulse ist jedoch vliesfrei und weist auch 
ntaht ausschlieBlich Bahnen aus syntherischem 
Papier oder Kunststoffpapier. d. h. mit wenigstens 
Oberwiegend Chemietasem. auf. Bel einer bevorzug- 

so   ten Ausfuhrungsform der emndungsgemaBen Hulse 
bestehen die inneren Lagen aus glewhem Matenal 
und die SuBere Uge gegebenenfalls aus anderem 
Material, sodaB Schrumpfungsprobteme minmnali- 
siertsind. 

55 Bei der bevorzugten Ausfuhrungsfonn ist aie 
SuBere Lage mit Haftmarken versehen. die langs dem 
Veriauf der die SuBere Lage bidenden Bahn folgen- 
den Linien angeordnet sind. Bel diesen Haftmarken 
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kann es sich beispielsweise urn solche handeln, die 
wie im Ausfuhrungsbeispiel mittels elnes am Umfang 
lochahnliche Vertiefungen aufweisenden RSndelra- 
des hergestellt wurden. 

In einem Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsge- 
maBen Hulse folgt auf insgesamt vier glelche Innere 
bzw. mittlere Lagen aus VHesstoO, deren Bahnrander 
Gberiappungsfrei aneinanderstoBen, eine wegen der 
Auspragung der SuBeriichen Noppen festere und 
wegen der stoBfreien Oberlappung ihrer Bahnrander 
dunnere Schicht aus anderem Vllesstoff, da haupt- 
sachlich dieser physlkalisch-chemisch beansprucht 
wird. Es handeltslch also um eine Hulse, die abgese- 
hen von dem zur Lagenverblndung verwendeten syn- 
thetischen Webstoff ausschlieBlich aus Vliesstoffen 
besteht, die Fasern aus Aramid, Polyester, Polyamid 
und Zellstoff enthalten und als Bindemitlel thermisch 
vemetzbare wassrige Dispersionen von Mischpoly- 
merisaten auf Acrylatbasis enthalten konnen. Bei der 
Vliesherstellung wurden Fasern von 1,5 bis 3,5 dtex 
verwendet 

EnthSltelne erfindungsgemaBe Hulse Kunststoff- 
papier, dann sollte dieses aus einer Mischung schlan- 
ker Zellstoffesem mit Polyamidfasem und aus einem 
Bindemitlel aus der Masse Acryisaureester-Copoly- 
merisate bestehen. 

Patentanspruche 

1. Deformierbare Hulse als Wickelkern fur extrem 
dunnes fadenformiges Wickelgut. insbesondere 
Glasfasem mit einer Dicke von einigen Mikrometem; 
mit mehreren gegenseitig veiklebten Lagen wendel- 
f5rmig gewlckelter Bahnen, die je aus einem einzigen 
Material bestehen und Fasem enthalten. dadurch 
gekennzelchnet, daB jede bahn aus Vliesstoff 
besteht, wobei in jeder Bahn als Fasem Oberwiegend 
Chemiefasem vorhanden sind. die durch ein synthe- 
tisches Mittel gebunden sind. 

2. Deformierbare Hulse als Wickelkern fur extrem 
dunnes fedenfdrmiges Wickelgut, insbesondere 
Glasfasem mit einer Dicke von einigen Mikrometem; 
mit mehreren gegenseitig veiklebten Ugen wendel- 
fSrmig gewickelter b'ahnen, die je aus einem einzigen 
Material bestehen und Fasem enthalten, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein Teil der Bahnen aus Vlies- 
stoff und der restliche Teil der Bahnen aus Kunststoff- 
papier, gegebenenfalls synthetischem Papier, 
besteht, wobei in jeder bahn als Fasern Qberwiegend 
Chemiefasem vorhanden sind, die durch ein synthe- 
tisches Mittel gebunden sind." 

3. Hulse nach Anspruch 2, in welcher die inneren 
Ugen aus gleichem Material bestehen und die 
auBere Lage aus anderem Material besteht 

4 Hulse nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekenn zeichnet, daB die auBere Lage mit 
Haftmarken versehen 1st, die langs dem Veriauf von 

Linien angeordnet sind, welche der die auBere Lage 
bfldenden Bahn folgen. 

5 Claims 

1. A deformable tube as a winding core for ext- 
remely thin winding material in filament form, particu- 
larly glass fibres with a thickness of a few 

10 micrometres, with several mutually glued layers of 
helically wound strips which are of one single material 
and contain fibres, characterized In that each strip 
consists of felt, chemical fibres being mainly present 
asfibres in each strip, and being bound by a synthetic 

15 agent 
2. A deformable tube as a winding core for ext- 

remely thin winding material in fiiamentform, particu- 
larly glass fibres with a thickness of a few 
micrometres, with several mutually glued layers of 

20 helically wound strips which are of one single material 
and contain fibres, characterized in that a part of the 
strips consists of felt and the remaining part of the 
strips consists of plastic paper, possibly synthetic 
paper, chemical fibres being mainly present In each 

25   strip, and being bound by a synthetic agent 
3. A tube according to claim 2 wherein the inner 

layers are of the same material and the outer layer 
consists of another material. 

4. A tube according to one of claims 1 to 3, 
so    characterized in that the outer layer is provided with 

adherence notches which are disposed along the 
course of the lines following the strip forming the outer 
layer. 

Revendications 

1. Douille deformable utilisee comme corps de 
bobine pour des matieres a enrouier filiformes extrfe- 

40 mement minces, en particulier des fibres de verre 
d'une epaisseur de quelques micrometres, avec plu- 
sieurs couches de bandes enrouiees en helice col- 
lees Tune contre rautre, qui sont constituees chacune 
d'une seule matiere et contiennent des fibres, carac- 

45 terisee en ce que chaque bande est constitute 
d'etoffe nappee, chaque bande comportant comme 
fibres principalementdesfibres synthetiques, qui sont 
liees par un agent synthetique. 

2. Douflle deformable utilisee comme corps de 
so    bobine pour des matieres 6 enrouier filiformes extre- 

mement minces, en particulier des fibres de verre 
d'une epaisseur de quelques micrometres, avec plu- 
sieurs couches de bandes enrouiees en helice, col- 
lees rune contre rautre, qui sont chacune constituees 

55 d'une seule matiere et contiennent des fibres, carac- 
terisee en ce ou'une partie des bandes estcomposee 
d'etoffe nappee et que le reste des bandes est 
compos6 de papier plastique. eventuellement de 
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papier eynthdtique, chaque bgndg comportant, 
comma fibres, principalement des fibres syntheti- 
ques, qui sont liees par un agent synthetique. 

3. DouHte seJon la revendlcation 2, dans laqueile 
les couches interieures sont constitutes de la me me s 
matiere et la couche exterieure est constitute d'une 
autre matiere. 

4. Douille selon Tune des revendications 1 a 3, 
caracterisee en ce que la couche exterieure est munie 
de marques d'adherence qui sont disposees le long 10 
de Hgnes qui suivent le parcours de (a bande formant 
la couche exterieure. 
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